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A. UNTERSUCHUNGENDER NEUROMUSKULÀRENVORGÀNGIj
MIT HILFE VON MIKROELEKTRODEN

Die Kontraktion von Muskelfasern wird durch einen Reiz ausgelôst. Dij

Erregung am Nerv-Muskelsystem kann mit elektrophysiologischen Methodeif

gemessen werden. Kuffler (1942) gelang es erstmals eine einzelne Muskelfasel

mit dem sie innervierenden Axon zu pràparieren und an solchen Prâparatei

elektrische Messungen mit Aussenelektroden durchzufuhren.

Ein wichtiger Erfolg wurde von Graham und Gérard (1946) durch di«;

Einfuhrung von Glasmikroelektroden mit einer Spitze von nur 0,5 [i Durchmesse

erzielt. Dadurch wurde es moglich Potentiale im Innern einer einzelnen Fasej

abzugreifen.

Bei Insekten wurde die Flugmuskulatur vor allem von Pringle (1949)

Me Cann und Boettiger (1961) sowie Ikeda und Boettiger (1965) untersuchtî

Me Cann und Boettiger (1961) fanden bei der Untersuchung von Dipterer);

Hymenopteren und Coleopteren (Ordnungen mit fibrillàren indirekten Flugj

muskeln) zwei funktionell verschiedene Typen von Flugmuskulatur. Fur Fliegen

und Wespen ist ein gleichmâssig rasch ansteigendes Aktionspotential (AP!

charakteristisch. Coleopteren dagegen zeigen ein AP, das aus einem Endplatten

potential (EPP) und einem dariiber gelagerten Spike besteht. Die Latenz- und di<>

Anstiegs- und Abstiegszeiten des AP sind hier langer als bei Hymenopteren unc|

Dipteren. Hâufig zeigen Muskelfasern von Coleopteren auch nur reine Synapsen
;

potentiale. Die Hemipteren stehen in Bezug auf die Flugmuskulatur zwischen der

beiden oben erwàhnten Typen.

Untersuchungen von Nûesch (1965), Eigenmann (1965) und Basler (1969

ùber die Strukturentwicklung der dorsalen Lângsmuskeln von Antheraea poly

phemus und Antheraea pernyi, zeigten, dass bereits am 8. —9. Tag der Imaginai

entwicklung die Lângsdifferenzierung der Myofibrillen beginnt. Am 10. Tag nacrj

Entwicklungsbeginn wird die Querstreifung sichtbar. In der weiteren Entwicklung

werden die Myofibrillen durch Lângsteilung vermehrt und der Durchmesser dei;

1. Einleitung
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inzelnen Fasern nimmt zu. In den biochemischen Untersuchungen von Eigen-

iiANN (1965) bei Antheraea pernyi ist die kontraktile Substanz, das Actomyosin,

Irstmals am 8. Tag nachweisbar. Am 15. Tag ist bereits 85% des imaginalen

^ctomyosins vorhanden. Die Bildung der kontraktilen Substanz verlàuft also

•>arallel mit der Strukturentwicklung. Entsprechend der schrittweisen Struktur-

Werenzierung und kontinuierlichen Zunahme von Actomyosin hat Nuesch

1965) festgestellt, dass mit fortschreitender Imaginalentwicklung der Grad der

Contraktionsfàhigkeit immer grosser wird. Er konnte die ersten schwachen und

treng lokalen Kontraktionen schon zwei Tage vor dem Erscheinen der Quer-

treifung beobachten, und bereits vier Tage danach stellte er Zuckungen des

;anzen Muskels fest.

In der vorliegenden Arbeit wird ùber Untersuchungen mit Hilfe von Mikro-

lektroden an der dorsolongitudinalen Flugmuskulatur von Antheraea polyphemus

)erichtet. Die indirekten Flugmuskeln dieser Tiere entsprechen histologisch dem

l'on Pringle (1957) beschriebenen Typ der „close-packed fibres". Es werden vor

fillem die folgenden Problème behandelt:

— Feststellen des Zeitpunktes in der Imaginalentwicklung an dem die ersten

messbaren Potentialànderungen als Antwort auf elektrische Reizung auftreten.

- Untersuchung der Potentialànderungen im Laufe der Imaginalentwicklung.

Die Resultate der elektrophysiologischen Messungen liessen es als wùnschens-

vert erscheinen, Verânderungen der Konzentrationen der Na+
-, K+

-, Ca2+ -

und Mg2+ - Ionen wâhrend der Imaginalentwicklung zu verfolgen und zu unter-

juchen, ob dièse in einem direkten Zusammenhang mit den gemessenen elektro-

I bhysiologischen Daten stehen. Es wird eine dùnnschichtchromatographische

jvlethode zur Bestimmung des Gehalts der Haemolymphe an Na+
-, K+

-, Ca2+ -

jind Mg2+ - Ionen beschrieben.

Herrn Prof. Dr. H. Nuesch, meinem verehrten Lehrer, môchte ich fur das

[grosse Interesse, das er dieser Arbeit entgegengebracht hat, sowie fur seine Rat-

ichlàge und seine stete Hilfsbereitschaft an dieser Stelle herzlich danken.

Ebenso bin ich Herrn Dr. F. A. Steiner fur seine wertvolle Hilfe und die

'ielen Anregungen zu bestem Dank verpflichtet.

2. Material

Fur die vorliegende Arbeit wurde Antheraea polyphemus, das nordamerikanische

>ïachtpfauenauge verwendet. Die Tiere stammten zum Teil aus eigener Zucht, zum
i

Teil wurden sie im Handel bezogen. Die Entwicklung im Ei dauert ungefàhr 10 Tage.

pie geschlùpften Raupen wurden mit Eichenlaub gefiittert und wâhrend acht Stunden
>ro Tag dem Licht ausgesetzt, damit sie nach der Verpuppung in eine Diapause uber-

;ingen. Die Entwicklung bis zur Diapausepuppe dauerte ca. 7—8Wochen. Die Diapause



1010 LISELOTTE KAUFMANN

kann verkùrzt werden, wenn die Puppe bei nur 2°C aufbewahrt wird. So waren di

Tiere bereits nach etwa 10 Wochen wieder entwicklungsfâhig. Bei 2°C konnen di>

Puppen 1 —2 Jahre aufbewahrt werden. Die Imaginalentwicklung dauert bei 25°(

einundzwanzig Tage.

3. Méthode

Pràparation

Von den unter C0
2
-Narkose stehenden Tieren wurde die rechte Thoraxhâlfu

wegprâpariert. Dabei musste darauf geachtet werden, dass die Ganglienkette unverletz:

in der linken Hâlfte des Thorax verblieb. Das Tier wurde darauf in ein Plastilinbet;

gelegt und mit Klebstreifen festgehalten. Uni die Melaninbildung des Blutes zu ver

hindern, wurden wenige Kristalle PhenylthioharnstorT (Williams, 1946) in die offen<

Thoraxhàlfte gestreut. Eine Ringerlosung wurde nicht verwendet, um bei den Messungei]

keine falschen Ioneneinfliisse zu erhalten.

Stimulation

Die Stimulation erfolgte mit zweipoligen Platinelektroden, die bis zur Spitze gu;

isoliert waren. Sie wurden mit einem Manipulator an das Mesothoraxganglion angelegt;

Es wurden mit einem Grass S4 Stimulator, der zur Verringerung des Stimulusartefakt:

mit einem SIU 4 (Stimulus isolation unit) verbunden war, monophasische Recht'

eckimpulse von 1 msec. Dauer appliziert.

Mikroelektroden

Die elektrischen Antworten des Muskels auf einen Reiz wurden intrazellulâr mi

Glasmikroelektroden in der dorsolongitudinalen Flugmuskulatur abgeleitet. Die Glasj

kapillaren wurden mit einem horizontal ziehenden Mikropipettenziehgeràt so aus|

gezogen, dass ihre Spitzen einen Durchmesser von weniger als 1 \l hatten. Sie wurder

anschliessend nach der Méthode von Tasaki et al. (1954) in Methylalkohol eingetauch

und so in einen Exsiccator gebracht. Dieser wurde wàhrend 10 Minuten an eine Wasser!

strahlpumpe angeschlossen. Auf dièse Weise werden auch die feinsten Spitzen mi|

Methanol gefûllt. Werden die so gefùllten Elektroden in bidest. Wasser gestellt, se

wird in den Kapillaren das Methanol langsam durch Wasser ersetzt. In Wasser konnerj

die Elektroden wàhrend 1 —2 Wochen im Kùhlschrank aufbewahrt werden. Vor den !

Gebrauch wurde das Wasser in den Mikroelektroden durch 3N KC1 Lôsung ersetzt

Dabei musste darauf geachtet werden, dass keine Luftblasen entstanden. Nach etwc'

20 Stunden ist das KC1 bis in die Spitze difTundiert. Der Widerstand der so hergestellterj

Elektroden betrug 10—30 M£X Ein chlorierter Silberdraht stellte die Verbindunj

zwischen der 3N KC1 Lôsung in der Mikroelektrode und dem Kathodenfolger 1 dar. i

Umeine PotentialdifTerenz zwischen dem Metall und der Flussigkeit zu verhindern,

wurde der Silberdraht in 0.1 N HC1 an einer 1.5 V Batterie chloriert. An der Cuticulaj

wurde eine indifférente, ebenfalls chlorierte Silberelektrode befestigt und so der Strom-;

kreis geschlossen.

1 Hergestellt von J. F. Tônnies, Dr.-Ing., Freiburg i.Br. Oszillograph und Stimulator waren

mit Mitteln angeschafTt worden, die meinem Lehrer vom Schweiz. Nationalfonds zur Verfiigung,

gestellt wurden.
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Registrierapparatw

Die elektrischen Vorgànge wurden ùber einen Kathodenfolger und einen Vor-

rstârker mit einem Kathodenstrahloszillographen 1 und einem Lautsprecher 1 sichtbar

id horbar gemacht. Mit einer Universalregistrierkamera 1 konnten die Kurven photo-

aphiert werden.

Nach beendetem Versuch wurden die Tiere fixiert. Fur die Altersbestimmung

iarde die Zeittabelle der Imaginalentwicklung von Antheraea pol. von Nuesch (1965)

:rwendet.

4. Resultate

a) Imago

Ruhepotenîial (RP)

An der Membran einer Muskelzelle kann im Ruhezustand eine Potential-

Jferenz, das Ruhe- oder Membranpotential, gemessen werden. Der extra-

>îllulâre Raum verhàlt sich gegenùber dem intrazellulâren positiv.

RP kônnen nach Ling und Gérard (1949) mit Mikroelektroden gemessen

erden. Im Moment des Einstichs der Mikroelektrodenspitze durch die Muskel-

'isermembran ins Zellinnere, erfolgt ein Potentialsprung, der dem Ruhepotential

hitspricht. Dieser wird nur in seiner vollen Hôhe erhalten, wenn die Membran

sim Eindringen der Mikroelektrode unverletzt bleibt, so dass keine Kurzschlùsse

;#ischen dem Zellinneren und dem extrazellulâren Raum auftreten. Der Faser-

urchmesser der imaginalen dorsolongitudinalen Flugmuskulatur von Antheraea

ernyi betrâgt nach Eigenmann (1965) im Mittel 44 (jl. Dabei sind Verletzungen,

ie das Membranpotential erniedrigen, nur schwer zu vermeiden. Es ist deshalb

nzunehmen, dass die hôchsten Messwerte dem absoluten Membranpotential

m nàchsten kommen.

Die Muskelfasern sind von einem dichten Tracheennetz umgeben. Das

indringen der Mikroelektrode in eine einzelne Faser bietet deshalb oft Schwierig-

eiten, die aber ùberwunden werden kônnen, indem man die Elektrode mit

em Mikromanipulator etwas zuriickzieht und dann langsam wieder vorschraubt,

is ein Potentialsprung in negativer Richtung erfolgt.

Das RP wurde bei 5 Tieren in 17 Fasern gemessen. Seine mittlere Hohe

etràgt 43 mV(Tab. 1 a). Huddart (1966a) erhàlt beim gleichen Tier am Flexor

bialis Muskel des Mesothorax ein mittleres RP von 48 mV. Die oberflâchlichen

asern zeigten schon kurze Zeit nach der Pràparation ein kleineres RP. Fur
' ie Messungen wurden deshalb tiefer liegende Fasern verwendet, die noch von

(aemolymphe umgeben waren.
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Tabelle 1 a

Ruhepotentiale und Aktionspotentiale (Imago)
ï

RP AP Latenz Anstiegszeit
j

Mittelwert

Bereich

Zahl der

Messungen

43 mV
38-54 mV

5 Tiere

17 Fasern

38 mV
28-50 mV

5 Tiere

23 Fasern

4.8 msec.

3.8-6.2 msec.

6 Tiere

21 Fasern

4.5 msec.

3.0-6.5 msec.

5 Tiere

19 Fasern

//. Aktionspotential (AP)

Ein elektrischer Reiz am Ganglion lôst an der imaginalen Muskelfaseï

membran ein Aktionspotential aus. Dabei wird der extrazellulâre Raumgegenube

dem intrazellulâren fur kurze Zeit negativ. Kurz nachdem das AP sein Maximur

Fig. 1a
Fig. 1b

Fig. 1c

Fig. 1.

Aktionspotentiale (Imago).

a) "idéale" Potentialkurve; b) und c) Kurven mit Bewegungsartefakten (gestrichelte Linien)

AP = Aktionspotential, AAP = Anstiegszeit des Aktionspotentials, EPP = Endplattenpoten;

tial, (anstatt EEP sollte es in Fig. la EPP heissen). kM = kritisches Membranpotentia!

L = Latenz, St = Stimulusartefakt, x = Amplitude des EPP, y = Amplitude des AP.
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reicht hat, wird der Impuis vom Muskel mit einer kurzen aber heftigen Zuckung

îantwortet. Die starke Bewegung des Muskels kann bewirken, dass die Elektro-

înspitze nicht im Faserinnern verbleibt, dass sie abbricht, oder dass die Muskel-

ser verletzt wird. In diesen Fâllen werden auf dem Oszillographen von der

Drmalen Potentialkurve (Fig. 1 a) abweichende Bilder, (vgl. Fig. 1 b, c) erhalten.

»ie in Fig. 1 b und c gestrichelt angegebenen Kurventeile werden als Bewegungs-

-tefakte bezeichnet. Da die Spitze des AP aber noch vor Beginn der Kontraktion

•reicht wird und die Bewegungsartefakte erst in der absteigenden Phase des AP
jftreten, kann auch bei diesen Messungen wenigstens die Hohe des AP bestimmt

I

b

Fig. 2.

Imaginale Aktionspotentiale mit starken Einbuchtungen in der ansteigenden

a) oder absteigenden b) Phase.

/erden. Fig. la stellt den Verlauf einer typischen Potentialkurve bei der Imago

ar. Unmittelbar nach dem elektrischen Reiz folgt eine Latenzperiode (L). Sie

»t in allen Fasern und bei allen Tieren ungefàhr gleich lang und betrâgt ca.

msec. Darauf wird die Muskelfasermembran an der Endplatte depolarisiert,

las RP bricht zusammen. Der zugehôrige Potentialsprung kann gemessen werden

nd wird als Endplattenpotential (EPP) bezeichnet. Hat das EPP das kritische

/lembranpotential (kM) erreicht, wird das AP ausgelôst. Das eigentliche AP
eht von der kritischen Membranspannung aus. Es setzt sich zum Teil mit einer

jeutlichen Einbuchtung vom EPP ab, d. h. die Depolarisationsgeschwindigkeit

>t fur kurze Zeit etwas geringer (Fig. 2 a).

Das Maximum des AP wird innert 3—7 msec erreicht (AAP). Die Steigung

er Potentialkurve betrâgt dabei 4—9 V/sec. Vom Moment des Reizes an dauert

I s also nur etwa 8—12 msec bis der Peak des AP erreicht ist. Hat das AP seine

' olle Hôhe erreicht, so erfolgt eine rasche Repolarisation der Membran. Das

^P lâuft aber wâhrend der Repolarisation nicht immer glatt in das ursprùngliche

'P ein. Hàufig wird der Abfall fur kurze Zeit verzogert, so dass die Potential-

[ ;
urve einen Absatz aufweist (Fig. 2 b). Die Dauer der absteigenden Phase lâsst
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sich nur ungenau bestimmen, da das Ende der Potentialkurve sehr flach in der

Wert des RP hineinlàuft. Die Amplituden der RP und der AP, die Latenzzel-

und die Anstiegszeit fur die Imago sind in Tab. 1 a gegeben. Nur bei 2 TiereJ-

iiberschreiten die Aktionspotentialkurven die Nullinie um 1 —2 mV. DiesH ;

als „overshoot" bezeichnete Erscheinung ist nach Me Cann und Boettigetv 1

(1961) fur die Flugfâhigkeit nicht zwingend notwendig. Mit zunehmende!

Stimulusstàrke bleibt die Amplitude des AP unveràndert, d. h. fur die Hôhe de!

AP ist es gleichgùltig, ob das kritische Membranpotential gerade erreicht odel r

wesentlich ùberschritten wird. Die Reizschwelle variierte in meinen Versuchek-

stark. Es wurde ebenfalls festgestellt, dass am Anfang des Versuchs fur die ersteM-

AP eine grôssere Reizintensitàt notwendig war. Nach einigen erfolgreiche
j

,

Reizungen wird es môglich, weitere AP mit geringeren Stimuli auszulôsen.

Nach làngerer Versuchsdauer verschwinden die AP und es erscheinen nui

1Clokale Potentiale. Der

fàhigkeit verloren.

Muskel ist entartet, er hat seine normale Reaktions

b) 21. Tag nach Entwicklungsbeginn

Der 21. Tag nach Entwicklungsbeginn ist nach Nuesch (1965) der Schlùpftag

Das Tier hat die Exuvialfliissigkeit resorbiert und der Kôrper ist trocken. Da

baldige Schlùpfen der Imago âussert sich am geschlossenen Kokon durch Feucht

werden der Schlupfseite.

/. Ruhepotential

Es wurden in vier Versuchen die RP von 24 verschiedenen Fasern gemessen

Ihr mittlerer Wert betrâgt 44 mV(Streuung der Werte 37—54). Das RP ist aise

vor und nach dem Schlùpfen unveràndert.

//. Aktionspotential und Endplattenpotential

Es wurden neun Tiere untersucht. Fur vier davon wurden die gleicher

Resultate gefunden wie fiir die Imago: Die Muskelfasern beantworteten einer

einzelnen Rechteckimpuls mit einem——— Aktionspotential (Fig. 3). Bei einem Tiei

zeigten die Muskelfasern nur ein End-

plattenpotential, aber kein AP. Vier der

neun Versuchstiere zeigten bei einigen P

Fasern schwache Andeutungen eines AP

und stehen in ihrer Entwicklung somit

zwischen den beiden oben erwâhnten \

Gruppen. In allen Fâllen kontrahierte

sich der dorsolongitudinale Muskel,

unabhàngig davon, ob durch den Reizein -

20 mV

Fig. 3.

Aktionspotential, 21.

Tag nach Entwicklungsbeginn.
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P ausgelôst wurde oder nicht. Die unterschiedlichen Resultate innerhalb einer

ruppe scheinbar gleichaltriger Tiere deuten darauf hin, dass wàhrend des

tzten Entwicklungstages mehrere physiologisch verschiedene Stadien durchlaufen

erden, die anhand der Tageseinteilung nach morphologischen Gesichtspunkten

,4ùesch, 1965) nicht erfasst werden.

u Tiere mit imaginalen Potentialen

Fur verschiedene Fasern wurden die Grôssen RP, AP, EPP, Anstiegszeit

id Nachpotential gemessen. Dabei kônnen folgende Beziehungen festgestellt

erden :

! Fasern mit kleinem RP haben ein kleineres AP als solche mit einem grossen

RP (Tab. 1 b).

Tabelle 1 b

Verhàltnis zwischen RP und AP

RP AP RP: AP

32 mV 28 mV u
33 mV 31 mV 1.1

38 mV 33 mV 1.2

38 mV 33 mV 1.2

41 mV 36 mV 1.1

42 mV 37 mV 1.1

46 mV 40 mV 1.2

48 mV 40 mV 1.2

54 mV 43 mV 1.3

Die Werte in einer Zeile wurden jeweils

in derselben Faser gemessen.

) Das EPP ist bei einer Faser mit kleinem RP ebenfalls kleiner als bei einer

solchen mit grossem RP oder anders ausgedrùckt: Das Endplattenpotential

! ist bei einer Faser mit grossem AP grôsser als bei einer Faser mit kleinem AP.

1 Die Anstiegsgeschwindigkeit des AP und des EPP ist grôsser bei Fasern mit

|

grossem RP, AP und EPP als bei einer Faser mit kleinem RP, AP und EPP

|

(Fig.4).

I Ein grosses AP ist gekoppelt mit einem schwach positiven Nachpotential,

d. h. das AP fâllt unter den Wert des RP, nimmt darauf wieder zu und geht

I

in ein langgezogenes négatives Nachpotential iiber (Fig. 5 a). Bei einem kleinen

AP ist kein positives Nachpotential zu beobachten. Bevor die Ausgangslage

erreicht ist, wird die Steilheit der Potentialkurve kleiner, fur kurze Zeit sogar
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FlG. 4.

Aktionspotential, 21. Tag.

a) kleines AP mit geringer Anstiegsgeschwindigkeit;

b) grosses AP mit grosser Anstiegsgeschwindigkeit.

null, so dass ein Absatz entsteht. Dann kehrt die Kurve langsam auf de]

Wert des RP zurùck (Fig. 5 b). Die Dauer des Nachpotentials kann nicll

genau bestimmt werden, da es sehr langsam in das RP ùbergeht.

Fig. 5.

Aktionspotentiale vom 21. Tag nach Entwicklungsbeginn.
a) AP mit grosser Amplitude und positivem Nachpotential;

b) AP mit kleiner Amplitude und negativem Nachpotential.

Bei wiederholtem Reiz (36 pro Minute) wird nicht jeder Reiz gleich béant

wortet. Der erste Reiz zeigt ein AP mit einer deutlich grosseren Amplitude al

die darauffolgenden, d. h. dass der zweite und die folgenden Reize noch wàhrenc

der relativen Refraktârzeit des vorausgegangenen Potentials stattfinden. Wâhreno

dieser Zeit ist die Erregbarkeit geringer als vor der Auslôsung des ersten Reizesj

Die Beziehungen a—d gelten auch hier. Dazu kommt, dass wàhrend der Reizfolgt

die kritische Membranspannung manchmal nicht ùberschritten wird, so das;

nur eine lokale Antwort erscheint (Fig. 6).
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. Tier mit rein lokalen Potentialen (EPP)

Das lokale Potential beginnt nach der Latenzzeit gleichmâssig rasch bis

u seinem hôchsten Punkt anzusteigen. Hat es diesen erreicht, fâllt es in einer

latt verlaufenden Kurve wieder auf den Wert des RP der Fasermerribran zurûck.

Fig. 6. Fig. 7.

inzelne lokale Antwort bei einem Tier vom EPP, 21. Tag nach Entwicklungsbeginn.

I. Tag wàhrend einer Folge von Reizen.

>ie Repolarisationsgeschwindigkeit nimmt dabei kontinuierlich ab. Fig. 7

'îigt ein typisches, rein lokales Potential. Verglichen mit den manchmal bei der

|
nago zu beobachtenden EPP (vgl. Fig. 2 a), sind die hier im Durchschnitt

|
ïfundenen EPP-Werte kleiner. Das bedeutet, dass das kritische Membranpotential

I kr nicht erreicht wird und deshalb auch kein AP ausgelost werden kann.

Fig. 8.

"graduated" EPP bei einem Tier vom 21. Tag.

a) EPP bei geringer Stimulusstàrke;

b) EPP bei grosserer Stimulusstàrke.

Die EPP zeigen je nach Reizstàrke zwei verschieden grosse Amplituden

•ig. 8). Wird die Stimulusstàrke vergrôssert, bis zu einem Punkt, an dem gerade

ne Antwort erfolgt, so erscheint das kleinere Potential (a in Tab 2). Mit weiter

inehmender Reizstàrke erscheint zunâchst immer noch dièses kleine EPP;

>n einer bestimmten Reizstàrke an erfolgt der grossere Aussschlag (b in Tab 2).

ie beiden kritischen Stimulusstàrken sind, wohl wegen verschiedener Applikation

:r Reizelektroden, von Experiment zu Experiment verschieden. Es wurde

Rev. Suisse de Zool., T. 78, 1971. 65
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festgestellt, dass die Amplitude des grôsseren EPP ungefàhr doppelt so grosi

ist wie diejenige des kleineren (Tab. 2).

Tabelle 2

EPP- Werte bei Tieren am 21. Entwickhmgstag

a b

5,2 mV 10,25 mV
4,8 mV 10,0 mV
4,4 mV 10,3 mV
7,8 mV 14,8 mV

Die Werte in einer Zeile wur-
den jeweils in derselben Faser

gemessen.

Ubergangsstufen zwischen den beiden Potentialen wurden nie gefunder

Auch ergab eine weiter verstàrkte Reizintensitàt keine Erhôhung des Potentia

mehr. Die Anstiegsgeschwindigkeit ist beim kleineren Potential geringer a

beim grossen. Das stimmt mit der fur Tiere vom 21. Entwickhmgstag erwàhnte'

Beziehung, dass ein kleines EPP eine geringere Anstiegsgeschwindigkeit hat a.

ein grôsseres, ùberein.

10 mV

40 msec

Fig. 9.

Mehrfaches EPP nach einem einzigen Stimulus bei einem Tier vom 21. Tag.

Manchmal konnte bei stark erhôhter Reizintensitàt durch einen einzige

Impuis eine ganze Folge von Potentialen mit verschieden grossen Amplitude

ausgelôst werden (Fig. 9). Àhnliche Beobachtungen haben Me Cann uni

Boettiger (1961) an der Flugmuskulatur von Coleopteren gemacht.

3. Lokale Potentiale mit schwach angedeuteten AP

Ein Versuchstier zeigte einige wenige Fasern mit schwachen Andeutunge

eines AP (Fig. 10). Das EPP steigt dabei normal bis zu seinem hôchsten We<

an. In diesen Fàllen war nun nach einer kurzen stationâren Phase noch ei

i
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berlagertes Potential zu beobachten, dessen Amplitude nur drei bis vier Millivolt

2trâgt. Dièses fâllt rasch wieder auf den Wert des EPP zuriick. Der weitere

erlauf der Potentialkurve gleicht demjenigen bei normalen lokalen Potentialen.

pieses schwache ûberlagerte Potential wird als erstes Anzeichen des imaginalen

P gedeutet. In einer Faser (Fig. 11) war dièses Potential schon sehr dem AP
ner Imago âhnlich.

10mV

40msec

Fig. 10. Fig. 11.

PP mit schwacher Andeutung eines AP, EPP mit ùberlagertem Spike, der aber erst

21. Tag. in der absteigenden Phase des EPPbeginnt.

In diesem Stadium findet also eine wichtige Verânderung in der Entwicklung

r Reaktionsfàhigkeit der Muskelfasern statt. Die EPP erreichen den Wert

îs kritischen Membranpotentials ; Reize kônnen jetzt an der Muskelfaser-

embran Aktionspotentiale auslôsen.

Der Wert des kritischen Membranpotentials kann auf zwei Arten annâ-

îrungsweise bestimmt werden : Erstens durch Ausmessen der Hohe x in Potential-

urven wie Fig. la und zweitens durch Bestimmung des grôsstmôglichen EPPbei

ist fertig entwickelten Tieren, das ohne Auslosung eines AP erreicht werden

ann. Der so bestimmte kritische Wert liegt ungefàhr bei 23 mV.

c) Imaginalentwicklung (13. —20. Entwicklungstag)

Ruhepotential

Das RP bleibt vom 13. bis 20. Tag der Imaginalentwicklung unverândert.

ereits am 13. Tag konnten RP-Sprùnge von bis zu 48 mVgemessen werden. Bei

och frùheren Stadien war es technisch nicht môglich, RP abzuleiten. Zu Beginn

er Imaginalentwicklung liegen die Muskelfasern noch nicht eng gepackt neben-

nander, sondern sind durch Fettkôrper voneinander getrennt. Deshalb ist es

:hwierig, mit der Mikroelektrode eine der in diesem Entwicklungsstadium noch

îhr diinnen Fasern zu trerTen. Der Faserdurchmesser betrâgt nach Eigenmann

1965) am 12. Tag erst 25 \i.
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II. Endplattenpoîential

Bei Tieren, die den 13. Entwicklungstag noch nicht erreicht hatten, konntei

trotz hoher Reizstârke und hohen Reizfrequenzen auf dem Oszillographei

keine EPPgesehen werden.

Wurde der Muskel wàhrend der Reizung beobachtet, so war schom am 1

1

und 12. Tag zum Teil eine schwache, lokale Kontraktion festzustellen. Dabe

beantwortete der Muskel aber nicht wie ein imaginaler Muskel jeden einzelnei

mV
25r

TAG NACH ENTWICKLUNGSBEGINN

Fig. 12.

Zunahme der Amplitude der EPP wâhrend der letzten 10 Entwicklungstage.

Reiz mit einer kurzen Zuckung, sondern er verkùrzte sich nur lokal und seh

langsam wàhrend der Dauer der ersten Reize. Dann schien eine Ermùdung ein

getreten zu sein und der Muskel erschlaffte langsam, obwohl gleichzeitig weite

gereizt wurde. Dièse Erscheinung kann moglicherweise mit der Annahme erklâr

werden, dass das den Transmitter hydrolysierende Enzym noch nicht genùgenc

aktiv ist, um die Transmittersubstanz abzubauen, so dass es viel langer braucht

bis an der Membran wieder der Ruhezustand hergestellt ist. Àhnliche Erschein

ungen konnten bei Wirbeltieren durch spezifische Cholinesterasehemmer (Browf

et al, 1936; Brown 1937; Eccles et al. 1942) erzielt werden.

Am 13. Tag konnten zum ersten Mal Antworten auf einen elektrischen Rei;

in Form kleiner Potentiale von 0,7 —3,9 mV erhalten werden. Bei diesen Ex

perimenten steigt die Potentialkurve nach der Latenzzeit regelmâssig bis zun

Maximum. Dann fàllt sie ebenso regelmâssig, aber mit bedeutend geringerei

Neigung wieder auf den Wert des Membranpotentials ab.
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Werden dièse kleinen Potentiale wâhrend der Entwicklung vom 13. —20.

Tag verfolgt, so kann eine Zunahme der Amplitude von 0,7 mVam 13. Tag bis

iuf 11 mV am 20. Tag festgestellt werden. Gleichzeitig nimmt die Anstiegsge-

' ichwindigkeit von 0,2 V pro Sekunde am 13. Tag bis auf 0,8 V prô Sekunde am

10. Tag zu. Auch die Repolarisationsgeschwindigkeit wird grôsser. Am 13. Tag

)etrug ihre Halbwertszeit 300—400 msec, am 20. Tag nur noch 35—45 msec.

Die Zunahme der Amplitude der EPPerfolgt nicht kontinuierlicrT. Aus Fig. 12

st ersichtlich, dass sie vor allem nach dem 18. Tag stark anzusteigen beginnt.

' Hakansson (1956) fand bei Muskelfasern des Frosches eine eindeutige Beziehung

:wischen der Amplitude des AP und dem Faserumfang. Nach Eigenmann (1965)

limmt der Faserdurchmesser bei Antheraea pernyi vom 19. bis 21. Tag noch

îiemlich stark zu. Parallell dazu wurde in der vorliegenden Arbeit mit der Zunahme

der Faserdicke ein Anstieg der Amplitude des EPPgefunden.

Mit fortschreitender Entwicklung kônnen Potentiale als Antwort auf einen

îlektrischen Reiz bei immer geringerer Reizintensitât erhalten werden, d.h. die

ilteren Stadien sind elektrisch besser erregbar. Das entspricht der Feststellung

/on Nuesch (1965), dass fur die Kontraktion mit steigendem Entwicklungsalter

îine geringere Reizstàrke notwendig wird. Ferner wurde beobachtet, dass erst

aach lângerer Reizdauer die Fasern mit maximalen Potentialen antworteten, die

Amplituden der Endplattenpotentiale werden stàndig hôher. Noch am 16. Tag

Deantworten die Muskelfasern die ersten Reize trotz hoher Reizintensitât iiber-

laupt nicht. Erst nach mehreren Reizen setzten die ersten kleinen Potentiale ein,

ieren Amplituden dann nach lângerer Reizzeit bis auf einen Maximalwert

instiegen. War dieser einmal erreicht, so konnten Potentiale mit maximaler

\mplitude auch bei geringerer Reizintensitât erhalten werden.

Vom 13. —17. Tag nach Entwicklungsbeginn konnte mit zunehmender

Stimulusstârke nie eine graduation" (vgl. Fig. 8) erzielt werden. War die Reiz-

>chwelle einmal erreicht, so blieben die Amplituden bei weiter steigender Stimulus-

b

Fig. 13.

'graded" EPP, 19. Tag nach Entwicklungsbeginn.

a) EPP bei grosser Stimulusstârke;

b) EPP bei geringerer Stimulusstârke.
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Tabelle 3

EPP Werte bei Tieren vom 19. Tag.

a b

2,5 mV
2,3 mV
2,8 mV

4,4 mV
5,0 mV
4,6 mV

Die Werte in einer Zeile wur-
den jeweils in derselben Faser

gemessen.

stârke unverândert. Erst am 18. Entwicklungstag wurde zum ersten Mal solcl.

eine graduation" erhalten (Fig. 13). Aus Tab. 3 ist ersichtlich, dass das Ver'

hâltnis vom kleineren zum grôssererj
".'

Potential auch hier ungefâhr wie eins zi

lOmV zwe j j st Dagegen sind in diesen friiherer

40 msec Entwicklungsstadien die Amplituden der

Potentiale, verglichen mit Tab. 2 noch

kleiner.
a

Oszillationen, wie sie fur den 21

Fig. 14. Entwicklungstag beschrieben wurdem

Oszillationen nach starker Reizung, 21. Tag. kônnen auch in frùheren Entwicklungssta-

dien beobachtet werden (Fig. 14). Vor derr.

21. Entwicklungstag konnte trotz hoher Reizfrequenz und hoher Reizintensitâl

nie ein AP beobachtet werden.

B. BESTIMMUNGDES IONENGEHALTSDER HAEMOLYMPHE

1. ElNLEITUNG

Die Tatsache, dass ein AP erst kurz vor dem Schlùpfen des Tieres auftritt,

obwohl die morphologische Differenzierung der Muskelfasern bereits frùher

abgeschlossen ist, fuhrte zu der Frage, welche Faktoren das Entstehen eines AP
beeinflussen.

Es ist. bekannt, dass die neuromuskulàre Ubertragung bei Insekten durch

die Konzentration der Na+
-, K+

-, Ca2+ - und Mg2+ -Ionen beeinflusst wird.

—Eine Zunahme der K+
-Konzentration bewirkt eine Abnahme des RP, des

EPP und des AP. (Hagiwara und Watanabe, 1954; Hoyle, 1953; Hoyle, l

1955; Huddart, 1966 b).
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- Hoyle (1955) fand bei der Wanderheuschrecke, dass mit zunehmender Mg2+ -

Ionenkonzentration die Amplitude des EPP kleiner wird und dass die Erreg-

barkeit der Muskelfasermembran abnimmt. Calcium- und Magnesium-

ionen wirken antagonistisch. Wood (1957) vermutet, dass die Ca2+ - Ionen-

konzentration die Freisetzung von Transmittersubstanz beeinflusst.

- Eine Abnahme der Na+ - Ionenkonzentration fiihrt, wie Wood (1957) bei

Carausius morosus fand, zu einer Verminderung des RP und AP. Àber auch in

Abwesenheit von Natriumionen waren trotzdem noch AP zu beobachten.

Bei Vertebraten hingegen ist Natrium fur die voile Entwicklung von EPP und

AP notwendig (Fatt und Katz, 1952).

Seit langem ist zudem bekannt, dass die Haemolymphe herbivorer Insekten,

erglichen mit dem Blut der Vertebraten, eine ungewôhnliche Ionenzusammen-

etzung aufweist. Bei Lepidopteren, Hymenopteren, Chrysomeliden und bei

Carausius wurde im Vergleich zu Wirbeltieren, eine geringere Natrium-, eine

twas erhôhte Calcium- und vor allem eine viel hôhere Kalium- und Magnesium-

onenkonzentration gefunden (Duchâteau et al, 1953; Drilhon, 1934;

UTCLIFFE, 1963). Bei einer derart hohen K+ - Konzentration werden bei Wir-

>eltieren die Nervenfasern depolarisiert, so dass gar keine Erregungsleitung mehr

Itattnnden kann. Umzu erklàren, warum bei den Insekten die Erregungsleitung

rotz der hohen K+ - Konzentration moglich ist, wurden verschiedene Hypothe-

en aufgestellt:

- Hoyle (1953) postuliert eine Membran, welche das Axon umgibt und die

Ionenzusammensetzung in dessen nâchster Nâhe reguliert. Dadurch kônnte

in der direkten Umgebung des Axons eine niedrigere K+ - Konzentration

als in der Haemolymphe erreicht werden.

- Es wurde ferner vorgeschlagen, dass ein Teil der K+ - Ionen in gebundener

Form vorliegt und so auf die Erregungsleitung keinen Einfluss mehr ausuben

kann (Barsa, 1954).

Die bis dahin an Anîheraea pol. durchgefiihrten Untersuchungen beschrânken

ich ausschliesslich auf das Diapausestadium (Drilhon, 1934; Carrington und

I i'enney, 1959; Sutcliffe, 1963). Bis jetzt ist aber noch nicht bekannt, ob wàhrend

er Entwicklung der Puppe zum Adulttier eine wesentliche Verânderung in der

pnenzusammensetzung des Blutes auftritt, die zum Verstândnis der erst ver-

âltnismàssig spât auftretenden Erregungsleitung mithelfen wiirde. Unter-

achungen mit Ringerlôsungen von verschiedenen Ionenzusammensetzungen

aben gezeigt, dass die elektrische Erregbarkeit der Muskelfasern von Verân-

erungen des Ionengehalts stark beeinflusst wird. Es schien daher intéressant, die

erànderungen in der Ionenzusammensetzung der Haemolymphe im Verlauf der
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Imaginalentwicklung zu verfolgen und zu untersuchen, ob sie môglicherweisU

parallel zur Entwicklung der Funktionsfàhigkeit der Muskelfasern verlaufen. [

Im folgenden wurde eine Bestimmungsmethode fur Na+
-, K +

-, Ca2+ i

und Mg2+ - Ionen in der Haemolymphe entwickelt. Fur die Versuche wurde» !

Puppen im Diapausestadium und Tiere vom 18. und 21. Tag nach Entwickll

lungsbeginn verwendet.

2. EXPERIMENTELLERTEIL

a ) Gewinnung der Haemolymphe

Zur Blutgewinnung wurde bei den Diapausétieren die Cuticula am Abdomei]j

sorgfâltig aufgeschnitten. Bei geringem Druck auf den Thorax fliesst HaemoII

lymphe tropfenweise aus der Schnittstelle aus, ohne Fettzellen mitzuschwemmenl

Sie wurden in tarierten Zentrifugenglàsern gesammelt und dann gewogen. Da di<j|

Bestimmung des spezifischen Gewichtes der Haemolmyphe den Wert voij

1,0 g/cm 3 ergeben hatte, entspricht ein Grammeinem Milliliter. Durch Wàgei

lâsst sich die Blutmenge genauer bestimmen als durch Pipettieren; zudem kani

so die ganze Probe fur die Bestimmung der Ionen verwendet werden. Norma:

lerweise wurden pro Puppe 1 —2 ml Haemolymphe erhalten.

Fur die Tiere vom 18. und 21. Tag nach Entwicklungsbeginn war die obéi

beschriebene Méthode der Blutgewinnung ungeeignet. Als besser erwies es sichi

wenn der Thorax lângshalbiert wurde. Durch die Tàtigkeit des Herzschlauch:.

gelangt stândig neues Blut in den Thorax, von wo es fortlaufend abgesaug

werden konnte. Pro Tier wurden so 0.5 —1.0 ml Haemolymphe erhalten. Difi

Haemolymphe von Imagines wurde nicht untersucht, da es nicht môglich warj

genùgend grosse Blutproben zu gewinnen.

b) Auf arbeitung der Haemolymphe

Fur eine Blutuntersuchung wurden jeweils 0.5 —1.0 ml Haemolymphe

verwendet. Dièse wurden zur Ausfàllung der Protéine mit 4 ml 10% Trichlores-

sigsàure versetzt und danach der Niederschlag durch Zentrifugation abgetrennt

Die ùberstehende Lôsung wurde dekantiert, 3 ml davon mit 3 ml H2
1 verdùnnl

und auf ein mit Ionenaustauscher Amberlite IRA 410 2 gefiilltes Chromato-

1 Fur sàmtliche Versuche wurde bidestilliertes Wasser verwendet.
2 Der Ionenaustauscher musste vor Gebrauch gereinigt und von der Chlorid- in die Acetat-

form ùbergefuhrt werden. Er wurde der Reihe nach mit folgenden Lôsungsmitteln aufgeschlàmml
und anschliessend filtriert: Methanol; Methanol-Wasser-(l :1); Wasser; zwei mal 2 NNa2

C03
:

zwei mal Methanol ; zwei mal Wasser. Dann wurde der gereinigte Ionenaustauscher in ein Chroma-
tographierohr eingefullt und Solange mit 2N Essigsàure eluiert, bis sich im Eluat mit Silbernitrat

keine Chlorid-Ionen mehr nachweisen liessen. Der nun in der Acetatform vorliegende Ionenaus-
tauscher wurde noch mit destilliertem Wasser neutral gewaschen. Die Kapazitàt betràgt ca.

1 mAequivalent pro Gramm feuchtes Harz.
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: rgraphierohr gegeben. Nun wurde mit ca. 100 ml bidest. Wasser eluiert (Durch-

aufgeschwindigkeit 1 ml/Min.). Das Eluat enthâlt die anorganischen Ionen in

Form ihrer Acétate. Dieser Austausch ist notig, da sich andere Salze fur die

jùnnschichtchromatographische Trennung anorganischer Ionen nient eignen.

Das Eluat wurde am Rotationsverdampfer im Vakuum (Badtemperatur

50 C) eingeengt, in ein môglichst kleines Kochglas ùbergefùhrt und im Stick-

itofTstrom zur Trockene eingedampft. Der Rùckstand wurde in 0.5 —1.0 ml 2N

Essigsàure (je nach verwendeter Blutmenge) gelôst. Die nun vorliegende Lôsung

<ann zu dùnnschichtchromatographischer Auftrennung der Ionen verwendet

>verden.

c) Dunnschichtchromatographie

Nach Seiler et al. (1952) lassen sich die Na+
-, K+

-, Ca2+ - und Mg2+ - Ionen

.papierchromatographisch mit 96% Aethanol —2N Essigsàure —(80:20) als

Fliessmittel nach der aufsteigenden Méthode trennen. Die Laufzeit betrâgt dabei

14—16 Std.. Bei der Dunnschichtchromatographie auf Kieselgel mit abs.

Aethanol —Eisessig —(100+2) gelingt eine Auftrennung der Na+
-, K+ -

und Mg2+ - Ionen (Seiler, 1967).

Es konnte gezeigt werden, dass die Trennung aller vier Ionen auf mit

Cellulose beschichteten Platten (DC fertig Platten 1440 von Schleicher und

Schuell) moglich ist. Die besten Resultate wurden mit abs. Aethanol —Eisessig —
\85:15) als Fliessmittel bei doppeltem Lauf (je 10 cm Steighôhe, Laufzeit je

\
l/ 2 Std.) erhalten. Nach jedem Lauf wurden die Platten ]/ 2 Std. bei 60° C ge-

trocknet. Die Ionen wurden durch Besprùhen mit einer 1.5% Lôsung von

Violursâure in Wasser sichtbar gemacht. Dièse Lôsung wurde jedesmal frisch

zubereitet. Nach dem Besprùhen wurden die Platten wàhrend 20 Min. auf 60° C
srwârmt. Die Ionen zeigen folgende Farbreaktionen :

K: blauviolett, Na: rotviolett, Ca: rotorange, Mg: gelb.

Zur quantitativen Auswertung eines Dùnnschichtchromatogramms kônnen

die Flâchen der einzelnen Flecken ausgemessen werden. Die Fleckengrôsse ist

linear proportional zur aufgetragenen Salzmenge. Wird jedoch eine zu grosse

Substanzmenge aufgetragen, so geht dièse Proportionalitàt verloren. Fur aile

vier Ionen wurde der Bereich ermittelt, in dem die Fleckengrôsse linear mit

zunehmender Substanzmenge ansteigt. Bei den folgenden Versuchen wurde darauf

,?eachtet, dass die aufgetragenen Vergleichs - und Testlôsungen von allen Ionen-

sorten nur soviel enthielten, dass die Linearitàt gesichert ist.

Fur die quantitative Bestimmung der Ionen in den nach Abschnitt 2 herge-

jstellten Testlôsungen wurden dièse dùnnschichtchromatographisch mit Standard-

[lôsungen verglichen. Die Standardlôsungen wurden so gewàhlt, dass die Konzen-

trationen der einzelnen Ionen denjenigen in der Testlôsung môglichst nahe kamen.

Bei den Diapausetieren erwies sich eine Standardlôsung mit einem Gehalt von
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10 mg Na+
, 3.0 mg K +

, 0.6 mg Ca2+ und 5.0 mg Mg2 " pro ml als geeigneti

Dièse Losung wurde 1 : 1 mit Wasser verdiïnnt, wenn sie zum Vergleich mit vol

Tieren vom 21 . Tag nach Entwicklungsbeginn stammenden Testlôsungen verwendd

werden sollte.

Fig. 15 zeigt ein Beispiel einer dunnschichtchromatographischen Bestiml

mung des Ionengehalts der Haemolymphe. Aufgetragen wurden je zweimaj

10 îjlI und 15 u.1 einer aus Haemolymphe gewonnenen Testlôsung sowie 2, 4, 6, 8

und 10 îjlI der geeigneten Standardlosung.

FRON

Mg

Ca

opoooOoOoo

oOoOooo°o

°

Ml Standardlosung • • • • • • \ * \
STAR

mI Testlësung 15 10 15 10

Fig. 15.

Beispiel einer dunnschichtchromatographischen Bestimmung des Ionengehalts der Haemolymphe
bei der Puppe von Antheraea pol... Zweifacher Lauf mit abs. Aethanol-Eisessig —(85:15)

als Fliessmittel. Ionen sichtbar gemacht mit Violursàure.

d) Quantitative Âuswertung

Auf dem fertigen Dunnschichtchromatogramm werden die Flecken im

Durchlicht umrandet und photographiert. Mit Hilfe eines Binoculars mit Zeichen-

tubus wurde jeder Fleck vergrôssert gezeichnet und darauf planimetriert. Die

fur jede ïonensorte bei den beiden 10 —bzw. 1 5 jjlI —Auftragungen erhaltenen

Fleckengrôssen wurden gemittelt. Nun wàhlt man von den Auftragungen der

Standardlôsungen beispielsweise diejenigen aus, deren K+ -Flecke am nâchsten

oberhalb und unterhalb des so bestimmten Flâchenwerts liegen und kann dann.

da die den Vergleichsflecken entsprechenden K+
- Mengen bekannt sind. die

zugehôrige K +
- Menge leicht berechnen. Zur Bestimmung der ùbrigen lonen-
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:
orten geht man entsprechend vor. Die erhaltenen Resultate werden in mAequi-

ralente/1 umgerechnet. Pro Versuchstier wurden 3—8 Dùnnschichtchromato-

,.ramme nach dem in Fig. 15 dargestellten Schéma ausgefiïhrt und ausgewertet.

n Tabelle 4 wird fur jede Ionensorte der Mittelwert aus sàmtlichen Bestimmungen

.ngegeben. Um Angaben ùber die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit der

;
4ethode zu erhalten, wurde auf die Messergebnisse der t-Test angewendet.

^uf Grund der fur die Berechnung verwendeten t-Werte bedeuten die in der

^abelle 4 angegebenen Sicherheitsgrenzen, dass weitere Messwerte mit einer

Vahrscheinlichkeit von 95 %in diesem Bereich liegen.

Tabelle 4

'onzentrationen der Na+
-, K +

-, Ca2 + - und Mg2 + - lonen in der Haemolymphe von

Antheraea pol.

A, B, C: Diapausetiere

K, L, M: Tiere vom 18. Tag nach Entwicklungsbeginn

X, Y, Z: Tiere vom 21. Tag nach Entwicklungsbeginn
Die angegebene Vertrauensgrenze wurde nach dem t-Test berechnet.

Versuchs-
tiere

Konzentration in mEq'l Haemolymphe
Gesamtka-

tionenkonz.
in mEq/1

Anteil der Ionensorten in %
der Gesamtionenkonzentration

Na+ K+ Ca2 + Mga + Na+ K+ Ca2 + Mg2+

A 28-2 68 -6 16-4 222 - 36 334 8.3 20.4 4.8 66.5

B 28 ±4 56-3 17-2 228 26 329 8.5 17.0 5.1 69.3

C 26 -4 61-4 16-2 204-8 307 8.5 19.9 5.2 66.4

Mittel-

wert 27.3 61.6 16.3 221.7 326.9 8.4 18.8 5.0 67.8

K 10 2 28-5 5 69 = 3 112 8.9 25.0 4.5 61.6

L 14-5 24-3 5 56 = 4 99 14.1 24.2 5.1 56.6

M 7 I7±3 6±1 42 = 3 72 9.7 23.6 8.3 58.3

Mittel-

wert 10.3 23.0 5.3 55.7 94.3 10.9 24.4 5.6 59.1

X i4±3 34 = 8 6-2 72-8 126 11.1 27.0 4.8 57.1

Y 15=2 32-7 5 = 1 60-15 112 13.4 28.6 4.5 53.6

z 14-2 25 = 5 5-1 66 = 6 110 12.7 22.7 4.5 60.0

Mittel-

wert 14.3 30.3 5.3 66.0 115.9 12.3 26.1 4.6 56.9

3. Resultate

Wie die Tabelle 4 zeigt, findet man mit der dùnnschichtchromatographischen

îethode fur Tiere im gleichen Stadium gut ùbereinstimmende mittlere lonen-
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konzentrationen. Die Haemolymphe von Lepidopteren enthàlt viele frei

Aminosâuren und niedermolekulare Peptide, die bei der Behandlung mit Tr

chloressigsâure nicht entfernt werden. Dièse Verunreinigungen erschweren di
1

dunnschichtchromatographische Trennung der Kationen etwas. Die bei Lepidc

pteren gefundenen Werte sind mit den schon friiher gefundenen Werten (Drilho>

1934; Carrington und Tenney, 1959; Sutcliffe, 1963) vergleichbar. Di

Verhàltnisse Na : K und Ca : Mg sind jeweils kleiner als eins. Boné (1944) un

Clark und Craig (1953) haben dièse Verhàltnisse als fur herbivore Insekte

charakteristisch beschrieben.

Bei Tieren vom 18. und 21. Tag nach Entwicklungsbeginn weist die Haemc

lymphe durchwegs geringere Ionenkonzentrationen auf. Die Abnahme ist bei de']

zweiwertigen Ionen grôsser als bei den einwertigen. Auch hier sind die Na: Kij

und Ca:Mg- Verhàltnisse kleiner als eins. Neben dieser absoluten Veràr

derung der Ionenkonzentrationen sind jedoch vor allem die relativen Konzentra

tionsânderungen intéressant. Driickt man die gefundenen Konzentrationen de'

einzelnen Ionensorten in %der Gesamtkationenkonzentration aus, so zeigt sicr

dass im Laufe der Imaginalentwicklung die Anteile der Na+ - und K+ - Ione:

ansteigen, der Anteil der Ca2+ - Ionen nur geringe Schwankungen zeigt, derjenig

der Mg2+ - Ionen aber deutlich abnimmt.

4. Versuche mit ringerlôsungen

Zur Untersuchung der Frage, was fur einen Einfluss die sich mit der Ent,

wicklung verândernde Ionenzusammensetzung auf die elektrischen Potentiale haï

wurden Ringerlôsungen mit den Kationenkonzentrationen, wie sie bei der Diapause

puppe und bei Tieren vom 21. Tag nach Entwicklungsbeginn bestimmt wurden

hergestellt. Anionen wurden nach Belton (1958) ausgewâhlt. Umeine mit de
!

Haemolymphe isotonische Ringerlôsung zu erhalten, wurde schliesslich nocl

mit Saccharose auf eine totale Konzentration von 629 mMol/1 ergânzt. Dièse i

Wert wurde von Sutcliffe (1963) bei Anîheraea pol. gemessen.

Es wurden zwei Ringerlôsungen mit folgender Zusammensetzung hergestellt

1) Ringerlôsung, die der Haemolymphe eines Tieres vom 21. Tag nach Ent

wicklungsbeginn entspricht: 6 mMol KH
2
P0

4 , 4 mMol NaHC03 , 33 mMo'

MgCl
2 , 2.5 mMol CaCl

2 , 24 mMol KC1, 10 mMol NaCl, 434.5 mMol Saccha'

rose pro Liter Lôsung.

2) Ringerlôsung, die der Haemolymphe der DP-Puppe âhnlich ist:

6 mMol KH
2
P0

4 , 4 mMol NaHCO
s , 110 mMol MgCl

2 , 8 mMol CaClJ

54 mMol KG, 22 mMol NaCl, 103 mMol Saccharose pro Liter Lôsung.
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Wurden die so hergestellten Lôsungen auf den offenen Thorax der Imago

ebracht, so konnten zwar geringfùgige Zunahmen der AP beobachtet werden,

| nterschiedliche Einfliisse der beiden Ringerlôsungen waren jedoçh auch nach

I ingérer Zeit nicht feststellbar. Bei Kontrollversuchen mit einer Ca2+ - freien

I Lingerlosung verschwand das AP bereits nach 5—10 Minuten. Wenn die oben

rwàhnten Ringerlôsungen den Potentialverlauf beeinflussen konnten, hâtte man
rwarten dùrfen, dass allfâllige Verànderungen ebenfalls innert 5—10 Minuten

îessbar geworden waren. Es scheint, dass die wàhrend der Entwicklung sich

erândernde Ionenzusammensetzung der Haemolymphe keinen direkten Einfluss

uf das Zustandekommen eines AP hat.

C. DISKUSSION

1. Elektrophysiologische Resultate

Die Grosse der RP und AP bei der Imago von Antheraea polyphemus liegt

n Bereich der frùheren Messungen von Belton (1958) und Huddart (1966 a).

Terglichen mit anderen Insekten (Becht et ai, 1960; Hoyle, 1957) sind die RP
ei Lepidopteren niedriger und ein Overshoot ist seltener zu finden. Der zeitliche

erlauf des AP entspricht etwa demjenigen bei den Hemipteren. McCann und

ioettiger (1961) fanden bei Nezara viridula (Hemipteren) Latenzzeiten von

.5 —4.5 msec. Auf Grund der hier gefunden Werte von 3.8 —6.2 msec. fur die

,atenzzeiten und 3.0 —6.5 msec. fur die Anstiegszeiten des AP scheinen die

lugmuskeln der Lepidopteren denjenigen der Hemipteren nàher zu stehen als

en schnelleren Fasern der Hymenopteren und Dipteren.

Im Verlauf der Arbeit wurden bei der dorsolongitudinalen, indirekten Flug-

îuskulatur nie irgendwelche Anzeichen einer doppelten Innervation beobachtet,

de sie bei der Beinmuskulatur gefunden wurde. Dass die direkte Flugmuskulatur

er Insketen keine sekundàre Innervation besitzt, haben bereits Pringle (1949) und

seda und Boettiger (1965) festgestellt.

Die Resultate haben gezeigt, dass das Auftreten eines AP nicht parallel mit

er Strukturentwicklung der Muskeln erfolgt. Dièse Entwicklung ist ja bereits

m 10. Tag weitgehend abgeschlossen, wenigstens hinsichtlich der morphologi-

;hen Differenzierung (Querstreifung). Erst kurz vor dem Schlùpfen, am 21.

ntwicklungstag, wurden in der d^-Muskulatur erstmals AP festgestellt. Die

jrsten, etwa 2 mV grossen EPP hingegen konnten bereits vom 13. Tag an

eobachtet werden, nàmlich etwa gleichzeitig mit demAuftreten der Querstreifung

Sùesch, 1965; Eigenmann, 1965; Basler, 1969). Die Amplitude dieser EPP
îigt aber erst etwa vom 18. Tag an wesentlich hôhere Werte. Gleichzeitig werden
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auch die Anstiegs- und Abstiegsteile der Potentialkurve steiler, das heisst, Dij

polarisation und Repolarisation der Faser erfolgen nun rascher.

Mit dem Auftreten der ersten EPP konnten auch die ersten Kontraktione
;

beobachtet werden. Wie Hoyle (1957) bereits festgestellt hat, sind Kontraktione
;

bei Insekten, im Gegensatz zu Vertebraten, nicht von einem AP abhàngig. SchoJ

eine geringe Reduktion des Membranpotentials kann zu einer Kontraktion fuhrer

Der Unterschied erklârt sich aus den verschiedenen Innervationsverhàltnisser

Die Muskelfasern der Vertebraten haben normalerweise nur eine Endplatttj

Die Insektenmuskelfasern hingegen sind multiterminal innerviert. Bei indirektei

Reizung entstehen bei den Insekten deshalb entlang der ganzen Faser gleichzeiti

lokale Potentiale, die sich summieren und zu einer Zuckung der ganzen Fase||

fùhren kônnen, wâhrenddem es beim curarisierten Vertebratenmuskel nur zn

einem geringen mechanischen EfTekt an der einzigen Endplatte kommen kanr

Castillo et al. (1953) haben bei der Beinmuskulatur der Wanderheuschrecki

ebenfalls festgestellt, dass ein Spikepotential fur eine Muskelkontraktion nich)

unbedingt notwendig ist. Bei Temperaturen unter 10°C verschwanden die SpikeJ

und es konnten nur noch EPP beobachtet werden, obwohl die Muskeln normal? 1

Zuckungen zeigten.

Versuche von Kuffler und Gérard (1947) haben gezeigt, dass auch be

Wirbeltieren Muskelfasern mit nur lokalen Potentialen vorkommen. Als Antworf

auf Reizung der diinnen markhaltigen Nervenfasern erhielten sie in der dazuge

hôrigen, quergestreiften Muskelfaser nur ein lokales Potential, das von eine

lokalen Kontraktion begleitet war. Es wird als small fiber junction potentia

bezeichnet. Da dièse Potentiale entlang der ganzen Muskelfaser gleich gross sind

(Kuffler und Williams, 1953), wird auf eine multiterminale Innervation geschlosl

sen. Dièse Ergebnisse stimmen mit den schon friiher gefundenen histologischei,

Beobachtungen von Hâggqvist (1948) ùberein. Er zeigte, dass die dunnerj

motorischen Nervenfasern nicht mit Endplatten, sondern mit sogenannteri

„Endtrauben" an der Muskelfaser enden.

Orkand (1962) hat beim Flusskrebs festgestellt, dass die Spannkraft de*

Muskels proportional mit der Grosse der Depolarisation zunimmt, und dass dei

Schwellenwert fur die Entstehung einer mechanischen Spannung der kontraktilerl

Elemente des Muskels tiefer liegt als der Schwellenwert des Aktionspotentials.

Dies kônnte auch die bei meinen Untersuchungen beobachteten Muskelkon-

traktionen ohne APerklâren.

Es ist allgemein anerkannt, dass das EPP die Reaktion der postsynaptischeiï

Membran auf die Abgabe von Transmittersubstanz darstellt. Je grôsser die

abgegebene Transmittermenge, umso grôsser ist die Amplitude des EPP. Durch

Temperaturerniedrigung (Versuche an Insekten, Del Castillo et ai, 1953) und

Cholinesterase-Hemmstoffe (Versuche bei Wirbeltieren, Eccles, 1964) kann die

Dauer der absteigenden Phase des EPP verlàngert werden, das heisst, die enzyma-
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iische Hydrolyse der Transmittersubstanz wird verlangsamt. Es kônnte also

ngenommen werden, dass vom 13. —17. Tag nur wenig Transmittersubstanz

^bgegeben wird (kleines EPP) und dass das den Transmitter hydrolysierende

j
inzym erst etwa am 18. Tag nach Entwicklungsbeginn vermehrt aktiv wird

l verzôgerte absteigende Phase).

«.

2. Resultate der Kationenbestimmungen

i Die quantitative Bestimmung der Na+
-, K+

-, Ca2+ - und Mg2+ - Ionen-

onzentration hat gezeigt, dass bereits am 18. Tag die fur die Imago charakte-

astischen Werte erreicht sind. Die Konzentration dieser Ionen in der Haemo-

vmphe nimmt wàhrend der Imaginalentwicklung ab. Es werden ausserhalb und

inerhalb der Muskelfasermembran die Ionen anders verteilt. Die mit der

Intwicklung verânderte Ionenkonzentration der Haemolymphe scheint aber

icht direkt an der Entstehung der AP beteiligt zu sein, da es sonst môglich

ein mùsste, bereits am 18. Tag nach Entwicklungsbeginn AP abzuleiten.

ferner hàtten bei den Versuchen mit den beiden Ringerlôsungen verschiedene

îoirven entstehen mùssen. Der Grund des spàten Auftretens der AP diirfte

;nderswo liegen.

D. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass das Auftreten von Aktionspoten-

alen mit der morphologischen Differenzierung der Muskelfasern nicht in einem

irekten Zusammenhang steht. Verànderungen der Kationenkonzentration in

er Haemolymphe scheinen fur die Entwicklung eines Aktionspotentials nicht

îrantwortlich zu sein.

Bei indirekter Reizung der Muskeln wird die Erregung von Nervenfasern

1 |uf die Muskelfasern ùbertragen. Dabei wird an den freien Nervenendigungen

|ne Transmittersubstanz abgegeben, welche die Erregung vom Nerv auf den

luskel ùbertràgt. Die Menge an freigesetzter Transmittersubstanz ist fur das

ntstehen eines Aktionspotentials in der Muskelfaser massgebend; wird wenig

? jransmittersubstanz abgegeben, so entsteht an der Muskelfasermembran in der

|

âhe der Nervenendstelle nur ein lokales Potential. Bei Wirbeltieren wirkt

cetylcholin in der Nerv-Muskelsynapse als Transmitter. Bei Insekten hingegen

it Acetylcholin keine derartige Funktion. Usherwood und Machili (1968)

iben gezeigt, dass bei der Heuschrecke Schistocerca gregaria nach elektrischen

eizen vermehrt L-Glutaminsàure an der freien Nervenendigung abgegeben wird

id schliessen daraus, dass L-Glutaminsâure bei diesem Tier als aktivierender
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Transmitter wirkt. Dass die L-Glutaminsâure bei den Nerven-Muskelsynapsefi

wahrscheinlich Transmitterfunktion hat, wurde auch von Kerkut und Walkej

(1966) vorgeschlagen. Chefurka und Williams (1951) haben bei biochemische J

Untersuchungen des Blutes wàhrend der Métamorphose von cecropia festgestelli'j

dass im Puppenstadium weder freie Glutaminsàure noch Glutamin vorhandejj

ist. Es wâre deshalb môglich, dass die aktivierende Transmittersubstanz vor dertl

21. Tag nach Entwicklungsbeginn noch nicht in geniigender Menge vorhande I

ist, so dass in den frùheren Entwicklungsstadien die kritische Schwelle fiir dajl

Aktionspotential wegen Mangel an Transmittersubstanz nicht erreicht wircij

ZUSAMMENFASSUNG

1. Mit Hilfe von Mikroelektroden wurde die Funktion der dorsolongitudinale I

Flugmuskulatur von Antheraea polyphemus (Lep.) bei der Imago und bè\

Tieren in der Imaginalentwicklung untersucht.

2. Das Ruhepotential ist bereits am 13. Tag nach Entwicklungsbeginn in seineJ

endgùltigen Hôhe vorhanden. Es betrâgt bei allen Altersstufen 38—52 m\'|

3. Ein Aktionspotential konnte nur bei Imagines und bei Tieren vom 21. TaJ
nach Entwicklungsbeginn (Schlùpftag) abgeleitet werden. Die Amplitud i

liegt zwischen 28 und 50 mV.

4. Aile Tiere vor dem 21. Entwicklungstag zeigten nur EPP. Die Amplitude

dieser EPP sind am 13. Entwicklungstag noch sehr klein (1 —3 mV), steigei

aber vor allem am 19. 20. und 21. Tag stark an und erreichen eine Hôhe voi

bis zu 23 mV. Gleichzeitig mit zunehmender Amplitude der Endplatten!

potentiale nimmt die Geschwindigkeit der Repolarisation zu.

5. Dunnschichtchromatographische Bestimmungen des Gehalts an Na+
-, K+

-|

Ca2+ -und Mg2+ -Ionenin der Haemolymphe haben gezeigt, dass gegen End'

der Imaginalentwicklung die Konzentration dieser Ionen gegenùber de

Diapausepuppe durchwegs geringer ist. Es hat sich aber gezeigt, dass die mil

der Entwicklung sich verândernde Ionenkonzentration der Haemolymph<

nicht direkt fur das Entstehen des AP verantwortlich ist.

RÉSUMÉ

1. La fonction de la musculature dorso-longitudinale &Antheraea polyphemw

a été étudiée à l'aide de microélectrodes, chez l'imago et chez des individu:

en cours de développement imaginai.
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i Le potentiel de repos atteint son niveau définitif de 38 à 52 mVdès le 13 e jour

de développement.

i Un potentiel d'action n'a pu être mis en évidence que chez les adultes et au

I 21 e jour de développement (éclosion). Son amplitude est entre 28 et 50 mV.

l Avant le 21 e jour, tous les animaux ne présentaient qu'un potentiel des plaques

i motrices. Au 13 e jour, son amplitude n'est encore que de 1 à 3 mV, et elle

I augmente surtout les 19 e
, 20 e et 21 e jours, pour atteindre 23 mV. En même

temps que le potentiel des plaques motrices, la vitesse de repolarisation

augmente également.

i Des déterminations par chromatographie en couche mince de la teneur en

ions Na+
,
K+

,
Ca2+

, et Mg2+ de l'hémolymphe montrent que vers la fin du

(

développement imaginai la concentration de ces ions est toujours plus faible

; que chez la puppe en diapause. Il s'avère toutefois que cette diminution n'est

pas directement en relation avec l'apparition du potentiel d'action.

Summary

1 The function of the dorsolongitudinal flight muscles of Antheraea pol. (Lep.)

\
of the imago and animais during the imaginai development have been examined

with the aid of microelectrodes.

2 The resting potential was first detected on day 13 of the imaginai development.

Its value was 38—52 mV throughout the remaining period of development.

3 Only imagines and animais on day 21 of development showed action potentials

with amplitudes of 28—50 mV.

4 Before day 21 of the imaginai development ail pupae showed only endplate-

potentials. The amplitudes of thèse EPP are very small on day 13 of develop-

ment (1 —3 mV), increase on day 19 to day 21 and reach a value of 23 mV.
4As the amplitude of the EPP increases, the velocity of the repolarisation

increases.

5.Thin layer chromatographie analysis of the concentration of Na+
-, K+

-,

Ca2+ -and Mg2+ -ions in the haemolymph show that the concentrations of

thèse ions decreases during the later stages of the imaginai development. No
relationships between the changes in ion concentrations and the appearance

of action potentials could be found.

Rev. Suisse de Zool., T. 78, 1971. 66
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